
II. Aus der iII. medicinisehen Universitätsklinik in Berlin.
(Direktor: Geh. Med.-Rath Professor Dr. Senator.)
Ein in Heilung übergegangener Fall von

,,spastischer Spinalparalyse" nach Influenza.
von Dr. L. Michaëlis.

Unter den im letzten Jahrzehnt beobachteten nervösen Nach-
krankheiten der Influenza sind verschiedene Fälle bekannt ge-
worden, die man als eine, durch die Influenza erzeugte, Mye-
litis ansehen darf. Es sind dies soweit ich sie in der mir zu-
gänglichen Litteratur habe finden können folgende fünf Fälle:

Zwei Fälle von Herzog. welche aus der Riegel'schen Klinik
in Giessen stammen. In dem einen derselben bestanden motorische
und sensible Störungen in den unteren Extremitäten und zeitweilig
Incontinentia vesicae et alvi; in dem anderen fehlten die Sensibilitäts-
sowie die Blasen- und Mastdarmstörungen, sodass nur aine Lähmung
beider Beine mit spastisehen Erscheinungen hervortrat.

Ein Fall von Determann, welcher in der Erb'schen Klinik in
Heidelberg beobachtet wurde. Derselbe betrifft ein 47jähriges Fräulein,
bei dem sich nach überstandener Influenza eine motorische und sensible
Parese der unteren Extremitäten mit Störungen der Stuhl- und Urin-
entleerung entwickelte. Die Sensibilitiitsstörungen sowie die Stuhl- und
Urinbeschwerden schwanden allmählich wieder, während die Paresa der
Beine mit erhöhten Sehnenreflexen weiterbestand.

Die beiden letzten zu erwähnenden Fälle, welche acut und nut
Ausgang in völlige Heilung verliefen, sind nicht ausführlich be-
schrieben worden. Ein Fall von Leichtenstern zeichnet sich durch
schwere motorische Erscheinungen und Spasmen (Fussklonus) aus. Es
bestanden ausgeprägte Ataxie und Incontinentia vesicae , aber keine
Sensibilitätsstörungen. Ferner ein Fall von Dr. K e e s t b a a h e r-Krain:
eine Influenza, welche unter dem Bilde schwerer Myelitis auftrat.
Die schweren Spinalerscheinungen verliefen jedoch rasch und günstig."

Namentlich in dem zweiten Fall von Herzo g, wo die Störungen
der Sensibilität sowie diejenigen von seiten der Blase und des
Mastdarms vollständig fehlten, tritt uns ein Bild entgegen, welches
in vieler Beziehung mit dem der ,,spastischen Spinalparalyse"
übereinstimmt. Derartige Fälle sind sehr spärlich, und es dürfte
deshalb die Mittheilung des folgenden, auf der Ill. medicinischen
Klinik der CharitS zu Berlin beobachteten Falles von Interesse sein.
Die Möglichkeit, ihn hier mitzutheilen, verdanke ich der Liebens-
würdigkeit des Herrn Geh. Rath Senator. -- Der Fall ist fol-
gender:

Patient ist ein dreizehnjähriger Knabe, der bisher nie krank ge-
wesen ist. Bis zu seinem vierten Jahre hatte er nach seiner Angabe
krumme Beine", doch wurden dieselben später vollständig gerade. Pa-
tient ist nach keiner Richtung hin hereditär belastet. Die Eltern und
vier Geschwister leben und sind gesund, drei Geschwister starben an
unbekannter Krankheit.

Anfangs Februar 1897 erkrankte Patient allmählich mit Kopf-
schmerzen, geringem Fieber, Husten und Schnupfen, sodass er acht Tage
das Bett hüten musste. Der Arzt bezeichnete die Krankheit als In-
fluenza. An den Beinen empfand Patient um diese Zeit keinerlei Be-
schwerden. Erst als er aufstehen wollte, zeigte sich, dass er nicht
gehen konnte. Die Beine waren steif und fest zusammengekiemint,
alsbald traten Zuckungen im rechten, etwas später im linken Bein auf,
die dann stärker wurden. Subjektive Gefühisstörungen fehlten in beiden
Beinen vollständig, ebenso fehlten Störungen in der Ham- und Stuhl-
entleerung.

Da diese Erscheinungen in ca. acht Wochen nicht wesentlIch zu-
rückgegangen waren, suchte Patient die Hilfe der III. medicinischen
Klinik auf. Bei der am 18. Mai 1897 erfolgten Aufnahme wurde folgen-
der Status festgestellt.

Status praesens: Patient ist ein intelligenter Junge, der von
seinem Alter entsprechender Grösse ist. Knochenbau, Muskulatur und
Fettpolster sind mässig entwickelt. Oedeme, Exantheme und Drüsen-
schwellungen sind nicht vorhanden. Haut und sichtbare Schleimhäute
sind etwas blass. Fieber ist nicht vorhanden.

Der Thorax ist gut gewölbt, die Athmung regelmässig, die untere
Lungengrenze reicht vorn links bis zur vierten, rechts bis zur sechsten
Rippe. Heberall besteht voller lauter Lungenschall und reines Vesiculär-
athmen. Patient hustet etwas, doch besteht kein Auswurf.

Cor: Der Spitzenstoss liegt im V. Intercostalraum einwärts von der
linken Mammillarlinie. Die Herzdämpfung ist nicht verbreitert; die
Herztöne sind rein.

Puls regelmässig, von normaler Füllung und Spannung; Frequenz
nicht gesteigert.

Das Abdomen ist nicht aufgetrieben und nirgends druckempfind-
lich. Die Leber und dic Milz sind nicht palpabel, auch percutorisch
nicht vergrössert.

Nervenstatus: Die Beine des im Bett liegenden Patienten be-
finden sieh in Adduetiousstellung. Die passive Abduction der Beine

gelingt nur unter erheblichem Kraftaufwand. Der rechte Fuss ist
plantarwärts fiektirt und supinirt, er zeigt die Form des Pea equinovamus.
Die Adductoren beider Oberschenkel sind hart und rigide. Patient ist
nur imstande, unit Unterstützung zu gehen. Der Gang ist schwerfällig,
spastisch - paretisch". Die Kniee sind etwas vorgebeugt. Die
Schritte sind klein, und die Füsse werden nur wenig vom Boden ab-
gewickelt.

Wenn Patient im Bette liegt, treten oft sichtbare Zuckungen in
den Muskeln der unteren Extremitäten auf.

Atrophie der Muskeln ist nicht vorhanden, auch sind dieselben auf
Druck nicht schmerzhaft, ebensowenig die Nervenstämme.

Die Patellarreflexe sind beiderseits stark erhöht; der Extensor
quadriceps crans beantwortet ein einmaliges leichtes Beklopfcui der
Patellarsehne mit wiederholten Zuckungen, sodass der Unterschenkel
mehrmals emporschnellt. Die übrigen Reflexe sind normal. Das Fuss-
phänomen ist nicht hervorzurufen. Die Oberextremitätcn sind voll-
ständig frei. Von seiten der Gehirnnerven ist nichts Pathologisches
nachzuweisen.

Die S e n s ib i I i t it t : Berührungsempfindung, Schrnerzempfindiichkeit
und der Temperatursinu sind völlig intact, auch das Lagsgefuhl ist
nicht gestört. Es besteht keine Druckschmerzhaftigkeit der Nerven-
stämme. - Ataxie ist nicht vorhanden. An den Gehimnnerven nichts
Abnormes. Augenbewegungen, Pupillenreflexe normal, ebenso der Augen-
hintergrund.

Unu und Faeces werden gut gehalten und können willkürlich
gelassen werden. Der Urin ist frei von pathologischen Bestandtheilcn.

Nachdem Patient im Krankenhause 4-5 Wochen mit Jodkali,
warmen Bädern und Galvanisation behandelt war, trat in seinem Zn-
stand eine bedeutende Besserung ein. Die sichtbaren Zuckungen vei'-
schwanden, sodass Patient allmählich aufstehen und gehen konnte und
im ganzen eine Verminderung der spastisch-paretischen Erscheinungen
zeigte. Als er am 28. Februar 1897 entlassen wurde, war der Befund
folgender:

Die motorische Kraft war nur wenig herabgesetzt, die Sensibilität
nicht gestört, dagegen war der Patellarreflex links noch erhöht. Der
Gang war langsam und gravitittisch, die Fussspitzen klebten noch leicht
am Boden. Die Contrakturen und Zuckungen in den Beinen haben
aufgehört; doch ist ein erhöhter Muskeltonus entschieden noch vorhanden.
Atrophieen bestehen nicht.

Nach Zwei Monatcn stellt sich Patient wieder vor, wobei sich fol-
gandes ergab: Sein Gang war noch mehr gebessert; er zeigte allerdings
immer noch einen langsamen gravitätischen Gang und leichte Erhöhung
cies Pateiharreflexes am linken Bein: doch konnte er gut auf den Stuhl
steigen und ebensogut absteigen. Patient ist derart hergestellt, dass
er in einen Beruf eintritt.

Gegen Ende Juli 1898 erkundigte ich mich brieflich nach dein
Befinden des Patienten und erfuhr, dass es ihm bis dahin gut ergehe,
dass kein Rückfall eingetreten sei, dass er gut laufen und seinen Beruf
als Maler vollständig versehen könne.

Das klinische Bild in dem vorliegenden Falle charakterisirt
sich durch die Parese der Beine, die spastischen Contrakturen,
das Fehlen aller sensiblen Störungen, das normale Verhalten der
Blasen- und Mastdarmfunctionen zweifellos als eine Paralysis
spinalis spastica. Die voraufgegangene Influenza sowie der
günstige Verlauf der Krankheit legen uns zunächst die Fragen vor:

1. WeIcher Krankheitsprozess konnte diese a eut u n d mit
Heilung verlaufende Paralysis spinalis spastica hervorrufen?
und dann

-2. Bildet die voraufgegangene Influenza in der That das
aetiologisohe Moment für die Entstehung der Krankheit?

Für die Beantwortung der ersten Frage lassen sich zunächst
cerebrale Affeetionen - organischer, sowie functioneller Natur
leicht ausschliessen. Von spinalen Erkrankungen lässt sich eine
Blutung nicht absolut ausschliessen; auch auf entzündlichem
Boden (hämorrhagische Myelitis) kommen ja Blutungen vor, doch
sind im Ganzen sichere Anhaltspunkte für die Annahme einer
Blutung nicht zu finden, ebensowenig für die Annahme eines
Tumors.

An die von Charco t als anatomische Grundlage der spasti-
sehen Spinalparalyse aufgestellte primäre Seitenstrangsklerose
ist in unserem Fall deshalb nicht zu denken, weil mit Rücksicht
auf den günstigen Ausgang (in völlige Heilung) so tiefgreifende
anatomische Läsionen nicht vorgelegen haben können.

Ueberdies sind nur zwei Fälle bekannt, in welchen die Section
einen solchen Befund bei spastiseher Spinalparalyse thatsächlich
ergab. Es sind dies die von Strümpell und von Déjérine und
Sottas beschriebenen Fälle. Da in dem Strümpell'schen Fall
eine hereditäre Belastung vorliegt, so wird von vielen Autoren
nur der letztere Fall als einwandsfrei anerkannt.

Wenn wir für unseren Fall als Ursache der klinischen Er-
schebiungeii eine acute Myelitis annehmen, so ist es die Frage,
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wie sich die klinischen Erscheinungen mit dieser Annahme er-
klären lassen. Was zunichst das Freibleiben der Sensibilität in
unserem Falle anlangt, so ist zu bemerken, dass bei Myclitis in
vielen Fällen die sensiblen Abschnitte des Rtickenmarks ganz ver-
schont werden; nach Oppenheim wird sogar ,,in der Mehr-
zahl der Krankheitsgeschichten von Myelitis das Fehlen von
Geflihis- und Blasenstiirungen hervorgehoben."

Die Erscheinung, dass die Pyramidenseitenstränge in
unserem Falle vorzugsweise ergriffen sind, erinnert an die von
We s t p h a 1 gefundene Thatsache, dass die Pyramidenseitenstränge,
welche die motorischen Leitungen vermitteln, entwickelungs-
geschichtlich zuletzt zur vollen Ausbildung gelangen und daher
vielleicht zu Erkrankungen besonders prädisponirt sind. Auch
nach Strümpell ist ,,die motorische Paraplegie die charakteri-
stische Lähinungsform der transversalen Myelitis."

Wii nehmen für unseren Fall an, dass der Prozess seinen
sitz im unteren Dorsaltheil des Rtickenrnarks habe. Mit dieser
Annahme erklärt sich die gesteigerte Reflexerregbarkeit durch den
Ausfall der in den Pyramidenseitenbahnen verlaufenden reflex-
hemmenden Fasern. Doch sind ilber die Erklärung der gestei-
gerten Reflexe die Akten keineswegs geschlossen, da. sich durch
neuere Untersuchungen (Bastian-Bruns, Senator) von der
alten Auffassung ganz abweichende Thatsachen ergeben haben.
Jedenfalls wurde eine Myelitis transversalis im unteren Dorsal-
mark den in unserem Fall beobachteten Symptornencomplex einer
spastischen Spinalparalyse wohl hervorrufen können.

Mit unserem Fall stimmt im klinischen Bilde auffallend der
zweite Herzogsche Fall und der Fall von Determann überein,
insofern, als es hier den Anschein hat, als habe ein myelitischer
I'rozess neben den motorischen Leitungsbahnen die sensiblen nur
zeitweise ergriffen und sich dann dauernd auf die motorischen
Bahnen beschränkt.

Uebei den ersten Fall von Herzog, welcher den lijährigen
Knaben betrifft, konnte ich noch durch eine dankenswerthe Mit-
theilung des Herrn Dr. Markwald in Giessen ermitteln, dass die
Krankheit einen chronischen Verlauf nahm und dass der geistig
sehr rege Patient noch heute mit einer spa.stischen Paraplegic
beider unteren Extremitäten behaftet ist, während die Sensi-
bilität für die verschiedensten Gefühlsqualitäten gut
erhalten ist.

Es fragt sich nun, ob die angenommene Myelitis auch in
unserem Fall die Folge einer Influenzainfection darstellt? Für die
Entstehung einer Myelitis sind die acuten lnfectionskrankheiten
ein sehr wichtiges ätiologisches Moment. Nach Oppenheim
steht es fest, dass sich die Myelitis im Anschluss an Variola,
Scarlatina, Influenza, Morbill I, Erysipelas, Pneumonie, Pertussis,
Typhus entwickeln kann.

Die zahlreichen Beobachtungen anderer Erkrankungen des
Centralnervensysterns nach Influenza., welche namentlich aus der
Epidemie 1890 datiren, unterstützen gleichfalls die Annahme, dass
auch in unserem Falle die Krankheit auf eine Inflo enzainfection
des Contralnervensystems zurückzuführen sei. Dabei ist mit
Bezug auf unseren Fall besonders zu beachten, dass die Nerven-
krankheiten nach Influenza eine relativ gute Prognose liefern.
Zur Myelitis selbst bemerkt Oppenheim, ihre Aussicht auf Heilung
sei eine verhältnissmässig gute, wenn sie einer acuten Infections-
krankheit folge.

Eine grosse Anzahl von Nervenkrankheiten nach Influenza
hat namentlich Leichtenstern beobachtet und in seinen Mit-
theilungen über die Influenzaepidemie in Köln zur Kenntniss ge-
bracht; es handelt sich urn Mono- und Herniplegieen, Meningitis
und besonders hämorrhagi sehe Encephalitis. Ueber härnor-
rhagi sehe Encephalitis nach Influenza wurden auch von S en ator
und F ürbri n ger einschlägige Fälle veröffentlicht.

Verschiedenen Autoren ist es gelungen, auch bacteriologisch
den Zusammenhang der centralen Erkrankungen mit der Influenza
zu erweisen. Namentlich Nauwerck, sowie Pfuhl und Walter
haben durch mikroskopische Untersuchungen festgestellt, dass der
Influenzabacillus viel häufiger, als man anfangs annahm, seine
ersten Eingangspforten überschreitet und dass insbesondere im
Centralnervensystem bei tödtlich verlaufenden Fällen
von Influenza die Erreger der Krankheit sich finden. Im
Militärlazareth zu M. verliefen von 7 Fällen, bei denen zur Zeit
einer Influenzaepidemie die Diagnose.,, Meningitis cerebrospinalis
ab Influenza" gestellt wurde, drei Fälle tödtlich. Die Autopsie
bestätigte die Diagnose; bacteriologisch wurde von Pfuhl in allen

Leichentheilen, namentlich in solchen vom Centralnervensystem
stets innerhalb der Blutgefässe der Influenzabacillus gefunden.

Aus dem Stettiner städtischen Krankenhause veröffentlichte
jüngst Haedke einen Fall von Meningitis und epiduralem Abscess
mit Nachweis von Influenzabacillen". Es handelte sich um eine
Knocheneiterung des Felsenbeines, zu welcher ein epiduralei
Abscess hinzugetreten war, eine Complication, welche durch Ueber-
greifen des entzündlichen Prozesses auf die weiche Hirnhaut zuni
Tode geführt hatte. Die bacteriologische Untersuchung ergab als
Erreger der Krankheit Influenzabacillen, deren Identität mit den
von Pfeiffer als solche beschriebenen morphologisch und audi
durch das specifisclie Verhalten der Culturen den verschiedenen
Nährböden gegenüber sichergestellt wurde.

In einem letal verlaufenen Fall von Cerebrospinalmeningitis,
welcher ebenfalls von Pfuhl und Walter beobachtet wurde, er-
gab die bacteriologische Untersuchung neben dem Befund von
Influenzabacillen spärliche F ra enkel 'sehe Diplococcen. Die Autoren
nehmnen an, dass in diesem Fall von sogenannter ,,Mischinfection"
erst die secundäre Einwanderung virulenter Diplococcen zum Tode
geführt habe.

Nach Pfuhl wurde bis jetzt in 12 Fällen von Influenza-
erkrankung mit vorwiegender Betheiligung des Centralnerven-
systems der Krankheitserreger in dem letzteren mit Sicherheit
nachgewiesen. Aber auch durch eine blosse Intoxication durch
die Wirkung der Stoffwechselproducte des Influenza-
bacillus kann ein Krankheitsprozess im Centralnervensystem
entstehen. Soweit die spastische Spinalparalyse in Betracht
kommt, liefert einen interessanten Beleg hierfür eine Beobachtung
Brieger's. Brieger sah durch Bleivergiftung das typische Bild
der spastischen Spinalparalyse entstehen, welche rasch zurück-
ging, nachdem man für schleunige Elimination des einverleibten
Bleies gesorgt hatte.

Wir wollen nicht zu entscheiden wagen, ob in unserem Falle
die Spinalerkrankung durch locale Bacterieneinwanderung oder
auf toxischein Wege entstanden ist. Der Ausgang in Heilung
verbietet uns aber, eine schwere anatomische Läsion des Rücken-
marks anzunehmen. Nehmen wir eine organische Veränderung
an, so kann diese nicht eine Sklerose des Riickenmarks, sondern
nur ein acuter circumscripter Entzündungsprozess oder eine reine
toxische Functionsstörung sein.

Für die gütige Ueberlassung des Falles zur Veröffentlichung
erlaube ich mir, Herrn Geheimrath Senator, sowie Herrn Privat-
docenten Oberarzt Dr. Strauss für seine freundliche Unterstützung
bei dieser Arbeit meinen herzlichsten Dank auszusprechen.
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